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MATERIAL  
Massivholz – Esche weiß geölt, Eiche,  

Eiche wild, Eiche Farbbeize, amerikan. Kirsche,  

amerikan. Nussbaum, amerikan. Nussbaum wild, 

europ. Nussbaum

AUSFÜHRUNG 
Zum Einhängen in den Bettrahmen,  

frei positionierbar, fixierbar

Einhängebeschlag Stahlblech, schwarz pulverbeschichtet 

Kabelauslass im Boden des Staufachs 

 

Passend zu den Betten DOZE, FRIDAY NIGHT, FUSION, 

SNOOZE und allen SIMPLE Betten 

 

OBERFLÄCHE 
Mit natürlichem Hartwachsöl behandelt 

Eiche Farbbeize: matt lackiert

MATERIAL  
Solid wood – Ash white oiled, oak,  
knotty oak, oak colour stain, American cherry,  
American walnut, knotty American walnut,  
European walnut

VERSION 
For hanging in the bedframe,  
freely positionable, fixable 
Hook fitting black sheet steel, black powder-coated 
Cable outlet on the bottom of the storage compartment

Fit the beds DOZE, FRIDAY NIGHT, FUSION,  
SNOOZE and all SIMPLE beds 
 
SURFACE 
Impregnated with natural hardwax-oil 
Oak colour stain: matt lacquered

Technische Daten // Technical Data 

DEPO

DEPO steht für Einfachheit und Reduktion in Form und Material. Das Nachtkästchen DEPO kann 

in die Bettseite verschiedener ZEITRAUM Betten eingehängt werden. Die Position ist frei wählbar, zur 

Sicherung wird es am Bettrahmen fixiert. Im Boden des Staufachs befindet sich ein Kabelauslass.

Der Nachttisch DEPO vereinfacht das Aufbewahren am Bett. Die reduzierte Form schafft Raum für das 

Wesentliche: Das große Fach auf der Unterseite bietet Platz für Magazine und Bücher, im oberen Bereich 

können kleine Gegenstände oder eine Trinkflasche deponiert werden. Durch den Kabelauslass am Boden 

des Fachs kann außerdem eine Leuchte positioniert werden.  

DEPO lässt sich in wenigen Handgriffen am Bett befestigen. Das Nachtkästchen wird an der Bettseite 

eingehängt und durch ein einfaches Spannsystem fixiert.  

 

DEPO stands for simplicity and reduction in form and material. The DEPO bedside table can be 
hung on the bed side of various ZEITRAUM beds. The position is freely selectable, it is fixed to the bed 
frame to secure it. There is a cable outlet in the bottom of the storage compartment.
The DEPO bedside table simplifies storage by the bed. The reduced form creates space for the essentials: 
The large compartment on the underside offers space for magazines and books, while small items or a 
drinking bottle can be stored in the upper area. A light can also be positioned through the cable outlet on 
the bottom of the compartment.
DEPO can be attached to the bed in a few simple steps. The bedside cabinet is hung on the side of the 
bed and fixed with a simple tensioning system.

Maßangaben in cm − Änderungen vorbehalten 01.2023 
Measurements in cm − Subject to change without notice 01.2023


